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Die Schulmedizin in ihrem eigentlichen
Kompetentbereich, d.h. im Notzustand Erste Hilfe
zu leisten ist ohne Gleichen.

Für viele andere Probleme, inklusive die s.g.
"unheilbare" und "chronische" Krankheiten haben
andere Vorgehensweisen sich als viel effektiver
(und kostengünstiger) bewiesen.

Hier ist eine kurze Einleitung in eine Technologie
die revolutionär in diesem und mehrere anderen
Bereichen Ihres Lebens funken wird.
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In Folge des Zusammenbruchs der
medizinischen Theorie angesichts
überwältigender Beweise, ist es zu vitaler
Wichtigkeit geworden, eine Theorie der
Gesundheit bekannt zu machen, die mit
den beobachteten Fakten übereinstimmt.
Glücklicherweise haben Fortschritte in
der Quantenphysik in den letzten dreißig
Jahren uns befähigt, eine Theorie
aufzustellen, die sich bis heute nicht nur
als akkurat, sondern darüberhinaus auch
all - umfassend erwiesen hat. In ihrer
Anwendung haben sich keinerlei
Ausnahmen gezeigt.

Pharmazeutische Medizin - Resquiescat in
pacem, Ruhe in Frieden
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Das Grundproblem bei der
Schulmedizin
Die bisherige Annahme der schulmedizinischen
Theorie ist, daß ein Keim eine Krankheit
verursacht. Es folgen wichtige Informationen, die
uns helfen eine erweiterte Sichtmöglichkeit für
dieses Thema zu entwickeln.
a) Neueste Studien haben gezeigt, daß fast
alle der bekannten Keime, die mit
Erkrankungen in Zusammenhang gebracht
werden, im Körper getragen werden,
vielleicht sogar seit der Geburt. Diese
bleiben jedoch inaktiv bis “etwas” ihre
schnelle Vermehrung auslöst.
b) Die medizinische Theorie behauptet, daß
jeder,
der
Kontakt
mit
einem
"krankheitserregenden" Keim hat, krank
werden muß - welchen Ausdruck auch
immer dem jeweiligen Keim zugeschrieben
ist. Medizinische Statistiken hingegen
zeigen,
daß
mindestens
96%
der
"infizierten" nicht krank werden!
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c) Eine weitere Behauptung ist, daß durch das
Abtöten der Keime (Medikamenteneinahme) die Krankheit "beseitigt" werden
kann. Dies mag im ersten Moment so
scheinen, ist jedoch aus einer anderen
Sicht - Ebene einer Illusion unterlegen. Der
Spruch "Glaube versetzt Berge" paßt hier
perfekt zu einem sich hilflos fühlenden
"erkrankten" Menschen. Endlich kommt die
Medizin, die diesen "bösen" Keim abtötet
und er ist wieder gesund - ein Glaubenssatz
der bisher hervorragend funktionierte!
Leider mit dem Ergebnis einer Macht Abgabe der "Patienten".
d) Das Scheitern der medizinischen Theorie ist
außerdem durch die Entstehung der
Begriffe “chronisch” und “unheilbar”
bewiesen. Alles, was diese Begriffe wirklich
bedeuten, ist, daß “unsere Theorie nicht
funktioniert und wir wissen nicht warum”.
e) Die medizinische Theorie behauptet, daß
Immunisierung die Ausbreitung von
Krankheiten
eindämmt.
Vorliegende
Beweise zeigen, daß “Immunisierung” ein
Hauptfaktor bei der Verbreitung von
Krankheiten ist!
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f) Über ein halbes Jahrhundert lang hat das
pharmazeutische Konglomerat tatsächlich
Abermilliarden von Dollars jährlich für die
aktive Unterdrückung und Vermeidung
des Zugangs zu Alternativen ausgegeben.
Wäre die medizinische Theorie korrekt,
wäre keine dieser Ausgaben notwendig.

Täglich erfahren mehr Menschen von den oben
genannten Fakten (und von vielen damit
zusammenhängenden Bereichen) und reagieren
dementsprechend.
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Der Hauptproblem
bei der medizinischen Theorie ist die (jetzt
vollständig widerlegte) Annahme, daß der
menschliche Körper eine von Geburt bis Tod
Proteine verarbeitende Maschine sei. Es wird
sogar - ohne die leiseste Spur eines Beweises –
behauptet, daß Bewußtsein von der DNA
hervorgerufen werde.
Die Epigenetik, besonders die Arbeit von
Professor Bruce Lipton PhD, hat verläßlich
gezeigt, daß dies nicht so sein kann und daß der
menschliche Körper eine AUSWIRKUNG von
Bewußtsein ist. Darüber hinaus zeigt die
Epigenetik, daß Krankheit ein informationelles
Problem ist, was als eine der möglichen Ursachen
die schnelle Vermehrung eines oder mehrerer
schlafender Keime auslösen könnte.
Studieren wir dieses Thema noch genauer,
erkennen wir, daß die meisten (vielleicht sogar
alle) “Krankheits-Erreger” gar keine angreifenden
Parasiten,
sondern
in
Wirklichkeit
Symbiosepartner sind, die uns dabei helfen,
Krankheit aus unserem Leben zu beseitigen. Für
weitere Informationen hierzu sehen Sie bitte das e-
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http://www.dasgrippemärchen.de,
Buch
welches trotz des Titels nicht nur von der Grippe
handelt, sondern von der gesamten Thematik der
wahren Natur von “infektiösen” Krankheiten, von
deren Abläufen und Beseitigung.
Die meisten medizinischen Abläufe sind deshalb
Ausdruck von falscher Wahrnemung. Anstatt die
natürliche Heilung zu unterstützen, versucht die
Medizin, diese zu stoppen; deshalb ist sie so teuer
und ineffektiv. Sie ist wie Knut der Grosse, der
die Wellen zurückzubefehlen versuchte.
Um eine funktionierende Theorie der Krankheit
aufzustellen, müssen wir zwangsläufig nicht nur
Krankheiten als solche neu definieren. Wir
müssen ebenso versuchen, die wirklichen
Ursachen zu identifizieren und effektive Wege im
Umgang mit diesen ausarbeiten.
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Ist das wirklich neues Wissen?
Professor Lipton zufolge spielen die Gene
keinerlei bestimmende Rolle beim Zellwachstum
und sind “lediglich” eine Eiweiss-Datenbank.
http://www.brucelipton.com
Eine Zelle wird die paßende Aufbauinformation
aus der genetischen Datenbank herausziehen, um
sich zu befähigen, gegen auf sie stoßende
Informationen zu reagieren. Dies geschieht nicht
nur wenn sie sich für die nächste Generation
vervielfältigt, sondern in den innerhalb der Zelle
sekündlich
ablaufenden
Prozessen.
Wie
dramatisch solche Veränderungen sein können,
wird in diesem Artikel, der in der “New Scientist”
und der “BMC Genomics” erschienen ist, deutlich
klargestellt, was zeigt, daß die Strahlung von
Mobiltelefonen (wie im Fall der Studie) innerhalb
einer Stunde zu Veränderungen von bis zu
89%der Zellproteine, die sich im Bereich des
direkten Kontaktes mit der Strahlung befanden,
führen kann. http://www.hsurl.com/emf
Dies zeigt auch sehr deutlich, daß jede Zelle
individuell auf Umweltveränderungen reagiert,
und daß die Gene selbst keine bestimmende Rolle
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dabei spielen, da die Veränderungen örtlich
begrenzt sind.

Professor Lipton's DVD “Intelligente Zellen”
erhalten Sie im Harmony Shop unter
http://www.hsurl.com/shop
Professor Lipton's Theorie, die aus ausgiebigen,
von
einem
breiten
Spektrum
der
wissenschaftlichen Community ausgeführten
Studien hervorgegangen ist, besagt, daß die
Veränderungen der Zellstruktur eine Reaktion
auf
Umweltbedingungen ist
und
durch
Veränderungen der Umwelt ausgelöst werden;
daß jede Zelle sich auf die genetische Datenbank
stützen wird, um neue Proteintypen zu bilden,
damit sie besser mit der aktuellen Umwelt
umgehen kann.
Nun, die Umgebung der Zelle wird nicht nur
physisch, bzw. von unserer Nahrung und dem
Wasser, das wir trinken, bestimmt, sondern auch
durch die Strahlung, mit der wir uns selbst
umgeben (der menschliche Körper benötigt
beispielsweise Sonnenstrahlen, kann jedoch nur
mit minimalen Mengen von Gammastrahlen fertig
werden). Darüber hinaus, wird unser emotionaler
Zustand
durch
die
Produktion
von
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Neuropeptiden enorme Veränderungen der
Zellaktivität im ganzen Körper bewirken. Bitte
sehen Sie für eine sehr anschauliche Darstellung
dieser Thematik den Film “Bleep -What the bleep
do we know?”
Das “Amerikanische” Fernsehen ist durch den
ständigen Versuch Abhängigkeit zu schaffen,
indem
es
konstant
wilde
emotionale
Schwingungen erzeugt, extrem schädlich und
wahrscheinlich die größte Einzelursache bei
Erkrankungen wie Diabetes Typ II, welches in
Wirklichkeit gar kein Diabetes ist, sondern eine
Insulinresistenz, aufgrund der Tatsache, daß die
Insulinrezeptoren in den Zellwänden durch
Rezeptoren für die ständigen NeuropeptidSchauer ersetzt worden sind. Apathie und
Lethargie sind “mildere” Formen dieser
informationell verursachten mentalen und
emotionalen Degeneration.
Zuguterletzt kommen wir zu den körpereigenen
inneren Kommunikations- und Kontrollsystemen.
Diese finden durch Skalarwellen statt – dem
unbeachteten Teil des von James Clerk Maxwell
im
19.
Jahrhundert
definierten
elektromagnetischen Spektrums (siehe Wikipedia
für weitere Einzelheiten). Dieser “ignorierte” Teil
hat uns das Ergebnis geliefert, daß fast alle unsere
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elektrischen Geräte, Kabel, Telefone, Computer
usw. riesige Mengen wilder Skalarstrahlen
aussenden. Obwohl die konzentrierteste Form
davon die Mobil- und SchnurlostelefonTechnologie darstellt, repräsentieren diese ihrem
reinen Umfang nach einen recht kleinen Bereich.
Eine große Anzahl von Erkrankungen kann direkt
mit diesem stetigen Zuwachs von “Elektrosmog”
in Zusamenhang gebracht werden. Ebenso die
Abnhame der Bienenvölker.
Dieser “Skalarsmog” erschafft eine Umwelt, in
welcher die Protein-Zellstrukturen nicht nur stark
verzerrt werden, wie in den im “New Scientist”
usw. erwähnten Studien. Auch der allgemeine
Zusammenhalt in und zwischen Ihren Organen
kann entweder geschwächt oder verzerrt oder
beides werden.

Das ist nichts Neues!!!
Dieser Effekt ist Heilern, spirituellen Lehrern,
Yoga-, Tai Chi-, Kung Fu-, Zen- und anderen
Meistern schon lange bekannt. Die materiell
dominierte Wissenschaft der letzten beiden
Jahrhunderte konnte jedoch den Vorgang solcher
Prozesse nicht beschreiben und beschloß, dieses
Problem zu behandeln, indem sie es für ungültig,
imaginär, als Fantasie, nicht existent, als Mythos
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und ähnliches darstellte. Jüngere Arbeiten jedoch,
die auf Quantenphysik basieren und ein wahres
Verständnis von dem haben, wie das Universum
tatsächlich strukturiert ist, zeigen, daß diese Dinge
notwendige, vitale, informierte Energie sind, ohne
welche Leben nicht existieren könnte. Kurz, Ihr
Körper erschafft nicht Sie, sondern Sie erschaffen
Ihren Körper.
Nun, Elektrosmog ist ein sehr junges Problem,
kaum 100 Jahre alt. Umfang und Intensität sind in
den vergangenen zwanzig Jahren um fast mehr als
das Tausendfache gestiegen und dieser Trend
setzt sich ungebremst fort. Elektrosmog ist jedoch
lediglich
ein
Aspekt
des
gesamten
Energiespektrums.
Geopathischer
Streß,
emotionale Verstümmelung, extreme Traumata
und ähnliche Probleme sind wohl bekannt, ebenso
wie alte Wege, mit diesen fertig zu werden.
Jedes Trauma wird eine Verzerrung der
Energieströme im betroffenen Körperbereich
hervorrufen. Ob dies eine Wunde (Unfall, durch
Gewalteinwirkung
oder
Chirurgie)
oder
emotional ist, die vollständige Heilung wird
niemals stattfinden, bevor die informationelle
Energie,
die
mit
der
Verwundung
zusammenhängt, vollständig verarbeitet und
losgelassen wurde. Obwohl eine Wunde sich
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physisch geschlossen haben mag, kann es
dennoch lange Zeit dauern, bis sie vollständig
ausheilt, und größere Wunden heilen oftmals
nicht vollständig, bis man etwas zur Korrektur der
Energiestruktur unternommen hat.
Sie sehen, das die Wunde verursachende Ereignis
und jede emotionale Reaktion darauf werden
oftmals ewig in der Wunde verbleiben. Dies gilt
vor allem für das vielgestaltige Phänomen namens
“Schützengrabenschock” oder “Kriegsneurose”
und,
jüngeren
Datums,
“Posttraumatische
Belastungsstörung”.
Nun, das ist kein neues Problem; sogar die alten
Griechen wußten alles darüber! Dieses Problem zu
lösen ist nicht schwer. Die Schwierigkeit ist, daß
die pharmazeutische Medizin versucht, ein
informationelles Problem durch Hinzufügen von
Chemikalien zu dem System zu lösen, was es
natürlich nur verschlimmert.
Ein angemessenes Vorgehen zur Beseitigung der
störenden
Information
wird
jedesmal
funktionieren. Über die Jahrtausende wurden in
zahlreichen Teilen der Welt Techniken genau
hierfür entwickelt, und um somit Ihrem Körper
und Geist zu ermöglichen, sich selbst zu heilen
und korrigieren, d.h. das natürliche Gleichgewicht
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wiederherzustellen. Wären Skalarwellen ein
gelegentliches und einmaliges Ereignis, würden
diese Techniken hierbei ebenfalls funktionieren.
Das größte Problem bei den technologisch
erzeugten Tramata ist die Tatsache, daß sie mehr
oder weniger andauernd sind und die
vorhandenen Techniken damit nicht umgehen
können. Die Technologie selbst hat jedoch die
Lösung geliefert.
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Die Harmony Technologie
Als die erste erfolgreiche Erfindung der Harmony
Technologie im Jahr 1989 gemacht wurde (die 20
Jahre
später
immer
noch
einwandfrei
funktioniert), hatte der Erfinder, der deutsche
Ingenieur Dipl. Ing. (FH) Joachim Wagner nicht
die leiseste Ahnung, daß diese Erfindung das
gesamte Feld der natürlichen Gesundheit und
Wellness revolutionieren würde. Was er glaubte
enwickelt zu haben, war eine Erfindung, die den
extrem chaotischen Zustand der Elektronen des
Zündfunkens im Zylinder eines Automotors neu
ordnet, so daß der Treibstoff viel effizienter und
sauberer verbrennt werden kann. Die Technologie
tut dies noch immer sehr effizient, neben bei
gesagt. http://www.harmonyautomotive.com
Es war die Scharfsinnigkeit eines Doktors der
Traditionellen Chinesischen Medizin in Taiwan
Mitte der 1990er Jahre, welcher zum heutigen
Stand geführt hat, bei welchem die Zahl der
Anwendungsmöglichkeiten
der
Harmony
Technologie im Bereich der Gesundheit und
Selbstenfaltung liegt. Jedoch erst als der britische
Heiler Karma Singh sich mit Joachim Wagner im
Jahr 2001 zusammentat, begannen die ernsthaften
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Studien der Wirkungen der Harmony Technologie
in Gesundheit und Heilung.
Die Schönheit der Technologie und das was sie
nahezu universell anwendbar macht, ist die
Tatsache, daß sie in keinster Weise aktiv eingreift;
sie TUT gar nichts im üblichen Sinne des Wortes,
d.h. sie fügt weder irgendetwas hinzu noch nimmt
etwas weg, noch versucht sie irgendetwas zu
verändern. Das ist das Geheimnis – alles, was sie
tut, ist, das den Elektronen innewohnende
Potential, mit dem System zu fliessen, mit
welchem sie in Kontakt kommen, zu fördern und
zu verstärken. Dies bringt eine Neuordnung der
informationellen
Ströme
mit
sich.
Die
Hauptenergieflüsse
werden
dann
selbstaufbauend,
selbstregulierend
und
selbsterhaltend bei allen Prozessen innerhalb von
Energiesystemen, bei denen die Harmony
Technologie angewandt wird. Jede individuelle
Signalund
Energiekomponente
findet
automatisch ihren eigenen perfekten Weg.
Dies resultiert in einer viel besseren Qualität der
Multikanal-Kommunikation
innerhalb
der
Systeme, da die Elektronen selbst wieder richtig
kommunizieren können, d.h. frei von störenden
und verzerrenden Impulsen, und die Dinge
werden auf dem feinsten kausalen Level nach
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außen hin perfekt geordnet. Die Auswirkung ist
verblüffend:
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Resonanz
Ein Wort, das wir noch viel öfter nicht nur bei
Gesundheitsfragen, sondern auch in vielen
anderen Lebensbereichen hören werden.
Lassen Sie mich Ihnen ein einfaches Beispiel von
Resonanz geben, das Sie aus eigener Erfahrung
kennen: Wenn Sie Ihr Radio genau auf die
Frequenz Ihres Lieblingssenders einstellen,
werden Sie die gewünschte Musik oder ein
anderes gewünschtes Programm hören, da der
Sender und der Empfänger in Resonanz stehen,
d.h. sie schwingen beide auf der selben Frequenz.
Je zusammenhängender ein Signal ist, d.h. je
präziser die Musik auf genau dieser Frequenz
gesendet wurde, umso klarer wird der Klang sein.
Wenn Sie sich jedoch aus der Reichweite des
Transmittors bewegen, wird das Signal weniger
zusammenhängend und Sie werden nur noch
einen Teil davon hören. Sie können an der Stelle
vielleicht auch teilweise andere Sender hören, die
auf ähnlichen Frequenzen operieren. An diesem
Punkt sagen wir, daß Sender und Empfänger
dissonant sind, da kein bedeutendes Signal mehr
empfangen werden kann.
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Dies gilt genau so für jedes Organ und jedes
System Ihres Körpers. Die “Blaupause” für den
Aufbau eines menschlichen Körpers ist im
Quantenfeld für jeden zugänglich; deshalb ist die
Grundstruktur jedes menschlichen Körpers
identisch. Nur die Dekoration ist der persönlichen
Wahl überlassen.
Nicht nur um zu wachsen, sondern auch um Ihren
Körper zu erhalten, braucht jedes System einen
konstanten, klaren Empfang der Information, wie
dies geht. Solange der Empfang klar ist, wird Ihr
Körper richtig funktionieren. Wenn jedoch die
Information, die Ihr Körper benötigt, von anderen
eindringenden
dissonanten
Informationen
überlappt oder verzerrt wird, wird die Kohärenz
Ihrer Körperstruktur anfangen zu bröckeln und
immer
irrelevantere,
schädlichere
und
zerstörendere Informationen werden Ihrem
Körper
hinzugefügt.
Dies
nennen
wir
“Krankheit”.
Wenn es jedoch möglich wäre, die klare Resonanz
wiederherzustellen, würde Ihr Körper alle
störenden Energien, die er aufgenommen hat,
entladen und zu maximaler Kohärenz und
optimaler Funktion zurückkehren. Dies nennen
wir “Gesundheit”.
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Die Harmony Technologie trennt alle Frequenzen
in ihre individuellen Bahnen auf (normalerweise
ist alles wie eine Art informationelle Spaghetti
durcheinandergemischt). Mit der Wirkung, daß
Ihre Organe und Systeme aufhören werden,
störende, schädliche oder andere nicht brauchbare
Information aufzunehmen, da ihre natürliche
Resonanz exklusiv mit den sie aufbauenden und
erhaltenden Energiefrequenzen besteht. Ist dies
erst einmal in Gang, wird der Anstieg der
natürlich mit Ihren Organen und Systemen in
Resonanz befindlichen Energie dazu führen, daß
die Struktur immer kohärenter, d.h. besser auf
ihre Funktion fokussiert wird. In diesem Zustand
wird jedes Organ und jedes System das natürlich
ausscheiden, was die Fehlfunktion verursacht hat,
und
zum
natürlichen
Gleichgewicht
zurückkehren, was wir “Gesundheit” nennen.
Kurz, Gesundheit ist nicht etwas, das man machen
kann, sondern ausschließlich etwas, das man
zulassen kann!!
Das
optimale
Funktionieren,
inklusive
Gesundheit, zu erlauben ist genau das, was die
Harmony Technologie tut.
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Nun, optimales Funktionieren bedeutet nicht nur
“Gesundheit”.
Gesundheit
ist
nur
der
Grundzustand, von welchem ausgehend wir
beginnen, unser Leben zu formen. Optimales
Funktionieren bedeutet auch die Fähigkeit, klar,
stichhaltig und zielbewußt zu denken. Optimales
Funkionieren läßt Sie wissen, was Sie erreichen
wollen und bringt Sie dorthin.

Eine funktionierende Beziehung, sei es familiär
oder geschäftlich, basiert auf einer optimalen
Resonanz zwischen den Beteiligten. Die Harmony
Technologie bringt auch dies mit sich. Mehr
Details finden Sie hier:
http://www.harmonyunited.com

